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1.

Das Denken1 zu Beginn des 
20. Jahrhunderts wurde 

maßgeblich durch die Idee des 
›neuen Menschen‹ geprägt, die 
ihre Wurzel im Christentum hat 
und immer wieder auch die Lite-
ratur und Philosophie beeinfluss-
te, sei es als ›vita nuova‹ bei Dan-
te, sei es mit Nietzsches Konzept 
des Übermenschen.2 Auch zwei 
literarische ›Stars‹, die in den letz-
ten Jahrzehnten des deutschen 
Kaiserreichs und in der Epoche 
der Weimarer Republik breite Le-
serschichten ansprachen, haben 
sich dieses Themas angenommen. 
Und dies nicht ›nur‹ in künstleri-
scher ›Verpackung‹, sondern auch 
in programmatischen Reden, die 
aufgrund des Ruhms dieser Au-
toren vor großen Auditorien ge-
halten wurden. Wir sprechen hier 
zum einen von Jakob Wasser-
mann (1873–1934), einem Meis-
ter des psychologischen Romans, 
der einer der meistgelesenen Au-
toren der Weimarer Republik war, 

1  Fjodor M. Dostojewski: Der Idiot. 
München 1992, S. 525.

2  Thomas Kraft: Jakob Wassermann. 
Biografie. München 2008, S. 65f.

jedoch nach dem Bann der Nati-
onalsozialisten gegen seine Werke 
im April 1933 schnell in Verges-
senheit geriet. Zum anderen geht 
es um Karl May, der auch zwi-
schen 1933 bis 1945 sowie noch 
bis in die 80er Jahre des letzten 
Jahrhunderts viel gelesen wur-
de und auch im 21. Jahrhundert 
noch eine kulturelle Kraft ist.

Karl May wandte sich am 
22.3.1912 in Wien an über 2.000 
Zuhörer, darunter die Friedensno-
belpreisträgerin Bertha von Sutt-
ner und möglicherweise auch der 
passionierte May-Leser Adolf Hit-
ler. Die Idee des neuen Menschen 
wurde bereits im Titel der legendä-
ren Rede hervorgehoben: Empor 
ins Reich der Edelmenschen! Der 
sächsische Bestsellerautor tat dies 
in einer Zeit, in der die meisten 
Europäer, wie vielleicht auch heu-
te, aufgrund einer jahrzehntelan-
gen Friedensperi ode die Gefahr ei-
nes Krieges trotz beunruhigender 
Vorzeichen unterschätzten und der 
Rationalität der Politik vertrauten. 
Dieser Irrtum war, wie der Autor 
Carl Zuckmayer in seiner Auto-
biographie ›Als wär’s ein Stück von 
mir‹ berichtet, noch in den letzten 

Zwei Reden über Humanität

Hartmut Wörner

„[D]as Paradies ist auf Erden nicht leicht her-
zustellen, Sie aber rechnen doch ein wenig auf 
ein irdisches Paradies. Nein, das Paradies ist 
eine schwere Aufgabe, lieber Fürst, eine viel 
schwerere, als es Ihrem prächtigen Herzen 
scheint.“

Fürst Sch. zu Fürst Myschkin in: Fjodor M. 
Dostojewski: Der Idiot1 (S. 525)
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Wochen vor Ausbruch des Ersten 
Weltkrieg durchaus verbreitet: 

„Unser stehendes Heer war so schö-
nes, adrettes Friedensspielzeug, für 
Paraden, Regatten, Geburtstagsfei-
ern und das gesellschaftliche Leben. 
Die alldeutsche Kriegspartei war klein 
und unpopulär. Man fühlte sich ge-
sichert in einer Welt des Fortschritts, 
der Zivilisation, der Humanität. Man 
spürte kein Rieseln im Gemäuer, hör-
te kein Knistern im Gebälk. Man sah 
kein Wetterleuchten.“3

In dieser Epoche vor dem Ersten 
Weltkrieg war der Antisemitismus 
zwar eine starke gesellschaftliche 
Strömung, bestimmte aber noch 
nicht das Handeln von Regierun-
gen. May konnte in seiner Rede 
1912 in freier Meinungsäußerung 
die Bedeutung des Judentums für 
eine humane Welt hervorheben:

Und Israel das Volk Gottes! Was haben 
wir von ihm überkommen und geerbt! 
Nie können wir genug dankbar sein! 
Was ist sein Gott für den Poeten! Wel-
che Regeln der Menschlichkeit!4

Trotzdem war das eine mutige 
Botschaft: Der seit 1899 stark an-
gefeindete Autor, der vor allem in 
seinen 1882–1888 entstandenen 
Lieferungsromanen den Rückgriff 
auf negative Stereotypen der Juden 

3  Carl Zuckmayer: Als wär’s ein Stück 
von mir. Stuttgart, Wien o. J., S. 184f.

4  Karl May: Empor ins Reich der 
Edelmenschen. Dokumentation in: 
Holger Kuße/Ekkehard Bartsch: 
„Edelmensch, wo bist du?“ Karl 
May am 22. März 1912. In: Holger 
Kuße (Hg.): Karl Mays Friedenswe-
ge. Bamberg 2013, S. 459ff. (482). 
Hervorhebung von Karl May. May 
setzte die hier zitierten schriftlichen 
Notizen auch im gesprochenen Wort 
um, wie sich aus den Berichten der 
zeitgenössischen Presse ergibt.

nicht gescheut hatte,5 wurde näm-
lich in Österreich durch Akteure 
der großen antisemitischen christ-
lichsozialen Partei und einem ihrer 
publizistischem Sprachrohre, dem 
in Wien erscheinenden ›Deutschen 
Volksblatt‹ unterstützt.6 Diese 
Zeitung vermerkte dann auch in 
ihrem – insgesamt positiven - Be-
richt über den Vortrag: 

„Leider machte May dem Judentum, 
das sehr stark vertreten war, ein Kom-
pliment, indem er darauf hinwies, daß 
dem Judentum die größte Sehnsucht 
nach Erlösung innewohnte.“7 

Der aus Fürth stammende Jakob 
Wassermann, der seit 1898 in 
Österreich lebte, war selbst Jude. 
Der Autor, der in den Monaten 
vor seinem Tod Anfang 1934 auf-
grund der Sperrung seines Kontos 
beim Berliner S. Fischer Verlag in 
akute finanzielle Not geriet,8 war 
weder orthodox noch Zionist und 
setzte sich intensiv für eine Verbin-
dung von deutscher und jüdischer 
Kultur ein. Er hielt seine ›Rede 
über Humanität‹ Ende 1922, also 
in einer Zeit, in der Deutschland 
noch extrem unter den Folgen 
des katastrophalen Weltkrieges 
litt. Wassermanns Auditorium auf 
einer Vortragsreise durch Schwe-
den9 war mit über 1.200 Studie-

5  Ludger Udolph: Juden und Juden-
tum bei Karl May. In: Kuße (Hg.), 
Friedenswege, wie Anm. 4, S. 146ff.

6  Hartmut Wörner: Auf christlichso-
zialen Pfaden? Josef Heidenreich ein 
Verteidiger Karl Mays. In: Karl May 
Haus Information 31/2015, S. 27ff. 
(40).

7  Deutsches Volksblatt Wien, 23.3. 
1912. In: Ekkehard Bartsch: Karl 
Mays Wiener Rede. Eine Dokumen-
tation. In: JbKMG 1970, S. 76.

8  Kraft, wie Anm. 2, S. 60, 202f.
9  Ebd., S. 175.
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renden der Universität Kopenha-
gen10 ähnlich beeindruckend wie 
das Mays in der österreichischen 
Hauptstadt zehn historisch ein-
schneidende Jahre zuvor.

Nachfolgend werden die zen-
tralen Thesen der großen Reden 
des auf den ersten Blick abseits 
von den gesellschaftlichen und 
künstlerischen Strömungen sei-
ner Zeit agierenden Abenteuer-
schriftstellers Karl May und des 
mit Autoren der Moderne wie 
Thomas Mann, Arthur Schnitzler 
und Hugo von Hofmannsthal be-
freundeten11 Jakob Wassermann 
miteinander verglichen. Dabei 
zeigt sich einmal mehr, dass das 
Denken des sich in seiner Rede 
ausdrücklich auf die neue[] Kunst 
beziehenden späten May12 enger 
mit dem durch die Nationalso-
zialisten verfemten Wassermann 
verwandt ist, als man dies bei 
oberflächlicher Betrachtung ihres 
Schaffens vermuten würde. Der 
sächsische Phantast war und ist 
doch mehr als nur ein Medienstar 
der wilhelminischen Epoche13 
und ein Volkschriftsteller.

Auch wenn das gesprochene Wort 
der beiden Reden nicht in Ton-
aufzeichnungen dokumentiert ist, 
sind deren zentrale Inhalte über-
liefert. Wassermanns ausformu-
liertes Manuskript wurde erstmals 

10  Insa Wilke: Nachwort. In: Jakob 
Wassermann: Faber oder Die verlore-
nen Jahre. Zürich 2016, S. 399.

11  Kraft, wie Anm. 2, S. 78ff.
12  May, wie Anm. 4, S. 461ff. (461).
13  Johannes Zeilinger: Im Schatten 

des Kaisers. Karl May im wilhelmi-
nischen Deutschland. In: Karl May. 
140 Jahre Medienstar 1875–2015. 
Hg. von Karl Schäfer, Albrecht Götz 
von Olenhusen und Michael Rudloff 
(SoKMG 154/2015), S. 21ff.

1923 in der ›Neuen Rundschau‹ 
des S. Fischer Verlags14 und 1924 
nochmals in dem Büchlein ›Ge-
stalt und Humanität‹15 veröffent-
licht. Karl May hinterließ zwar 
keinen ausformulierten Vortrags-
text, aber mehrere Konzepte:

„eine sechs Folioseiten umfassende 
Gliederung Empor ins Reich der Edel-
menschen, eingeteilt in 15 Punkte; ein 
Edelmensch überschriebener drei Sei-
ten umfassender Entwurf, der wohl 
den Beginn des ausgeführten Vor-
tragstextes enthält; außerdem zwei 
fragmentarische Entwürfe, von de-
nen der eine wohl ebenfalls den Ver-
such darstellt, den Einleitungstext zu 
formulieren.“16 

Wenn hier auf eine aus diesen 
Bruchstücken zusammengestellte 
Dokumentation von Mays Rede17 
zurückgegriffen wird, so erscheint 
dies vertretbar, weil aus den zeit-
genössischen Presseberichten18 ge-
schlossen werden kann, dass May 
alle zentralen Punkte seiner Kon-
zepte auch im gesprochenen Wort 
seines Vortrags ausgeführt hat.

Wassermann wie May entzogen 
sich zunächst geschickt möglichen 
überzogenen Erwartungen ihres 
gebildeten Publikums, indem sie 
sich ausdrücklich nicht als Philo-
sophen oder Gelehrte, sondern als 
›einfache Literaten‹ präsentierten. 
Wassermann wies zu Beginn sei-
ner Rede darauf hin, dass er „nicht 

14  Wilke, wie Anm.10, S. 399.
15  Jakob Wassermann: Rede über Hu-

manität. In: Jacob [sic!] Wasser-
mann: Gestalt und Humanität, Mün-
chen 1924, S. 87ff.

16  Kuße/Bartsch, wie Anm. 4, S. 449.
17  May, wie Anm. 4, S. 461ff.
18  Dokumentation der Berichte in: 

Bartsch, Wiener Rede, wie Anm. 7, 
S. 69ff.
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eine philoso-
phische oder 
historische 
A u s e i n a n-
dersetzung 
über Hu-
m a n i t ä t “, 
s o n d e r n 
„eine gewis-
se Summe 
von Er-
fahrungen 
und Beob-
achtungen 
vortragen“19 
wolle. May 
wollte von 
seinen Zu-
hörern nicht 
als Gelehrter 
und nicht als 
Theolog, son-
dern nur als Mensch, als Schriftstel-
ler20 wahrgenommen werden. In 
der – somit ausdrücklich auf wis-
senschaftlichen Anspruch verzich-
tenden – Analyse beider Redner 
erscheint die Ausgangslage für die 
Entstehung einer humanen Welt 
katastrophal. May stellte an den 
Beginn seines Vortrags seine Verse: 

Kennst du den unergründlich tie-
fen See, / Auf dessen Flut ich meine  
Ruder schlage? / Er heißt seit Anbe-
ginn das Menschheits-Weh, Und ich, 
mein Freund, ich bin die Menschheits- 
Frage.21

Wassermann diagnostizierte 
ein Leiden, eine „Qual und Be-
drängnis, die von der Gesamtheit 
ausgeht“22 als Grundzustand des 

19  Wassermann, wie Anm. 15, S. 89.
20  May, wie Anm. 4, S. 469. Hervorhe-

bung von May.
21  Ebd., S. 461. Hervorhebungen von 

May.
22  Wassermann, wie Anm. 15, S. 90f. 

Menschen. Dabei wurde dieses 
›Menschheitsweh‹ von beiden 
Rednern trotz der unterschiedli-
chen Lage vor und nach dem Ers-
ten Weltkrieg sehr ähnlich charak-
terisiert:

May:

Auf allen Schlachtfeldern des Alter-
tums, des Mittelalters, der neuern Zeit 
schrie mit der Stimme des rauchenden 
Blutes derselbe Jammer zum Him-
mel empor. Wie die Menschheit durch 
alle Länder und alle Zeiten schritt, 
so schritt mit ihr die Sünde. Oft in 
finstrer, hässlicher, oft und meist aber 
in verlockender Gestalt. Sie vermehrte 
sich, wie die Menschheit sich vermehrte. 
Sie schwang sich auf Throne und über-
fiel ganze Völker.23

Wassermann:

„Die Blätter der Geschichte triefen 
von Blut. Wohin wir uns auch wen-
den, um eine umfassende Ansicht 

23  May, wie Anm. 4, S. 465.

Eintrittskarte zu 
Karl Msys Wiener 
Vortrag. Auf der 
Rückseite hat der 
Besitzer offenbar 
versucht, während 
des Vortrags das 
von May vorge-
tragene Gedicht 
Kennst du den 
unergründlich 
tiefen See mitzu-
schreiben. (Archiv 
J. Biermann)
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von den Geschicken der Völker, der 
Stämme, der Familien, der Staaten 
zu gewinnen, grinst uns Mord und 
Grauen entgegen. Jedes Buch und 
jede Schrift, die uns von dem Tun 
und Lassen früherer Generationen 
berichten, sind Aufzählungen von 
Verbrechen und Verfolgungen, von 
Unrecht und Not.“24 

Beide Autoren gehen in ihrer 
Zustandsbeschreibung davon 
aus, dass die Welt geprägt ist 
durch das „Verhängnisvolle[] und 
Böse[]“, durch die Berauschung 
der Menschheit „in Blutorgien, 
Haß und Habsucht“ – so Wasser-
mann25 – durch das Wohlbehagen 
im geistlosen Schmutz und Staub, 
das rücksichtslose Trachten nach 
der Materie, den grausamen Ver-
nichtungskampf gegen Alles, was 
nicht zum eigenen Selbst gehört 
oder nicht gewillt ist, ihm zu die-
nen – so May in der Beschreibung 
von Ardistan, dem Landes der 
Gewalt- und Egoismusmenschen 
im Märchen von Sitara, das er bei 
seinem Vortrag aus seiner Auto-
biographie Mein Leben und Stre-
ben vorlas.26 

Der negative Befund wird bei 
Wassermann abgerundet durch 
eine ausgeprägte Skepsis gegen-
über dem Fortschrittsglauben des 
19. und frühen 20. Jahrhundert. 
Er konstatierte, dass es „[h]eute 
[…] kein Gültiges mehr“ gebe, 
dass „[s]eit dem Anfang des neun-
zehnten Jahrhunderts […] eine 
langsame Zersetzung der Funda-
mente [des Geistes] stattgefun-
den“ habe, die er in „kraftvolle[m] 

24  Wassermann, wie Anm. 15, S. 93f.
25  Ebd., S. 90, 127.
26  May, wie Anm. 4, S. 472. Der Text 

des Märchens wird zitiert nach: Karl 
May: LuS-HKA, S. 13.

Bürgertum, gläubige[m] Zu-
sammenschluß der Strebenden, 
Andacht der Aufnehmenden, En-
thusiasmus für ein Unbedingtes 
und Ehrfurcht vor dem, der die 
Gnade trug“ sah.27 Wassermann 
versuchte seine Zuhörer davon 
zu überzeugen, dass die „erfolg-
reiche[] Karriere“ der Mensch-
heit in Wissenschaft und Kultur 
kein „Gebäude [sei], das der 
Vergänglichkeit trotzt“, sondern 
auf „morschen Grund errichtet“ 
sei.28 Der Autor postulierte hier 
keine prinzipiell wissenschafts-
feindliche Haltung, sondern kri-
tisierte Wissenschaftspositivismus 
und blinden Fortschrittsglauben. 
Damit korrespondiert eine gene-
relle Zeitkritik, deren Grund auch 
in den instabilen politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnissen 
nach dem Ersten Weltkrieg zu 
finden sein dürfte: 

„Der Leib der Menschheit liegt in 
Krampf und Zuckung. Eigentum in 
Gefahr. Autorität in Gefahr. Zukunft 
in Gefahr. Und die Vergangenheit ein 
Haufen Schutt. […] Kriege brechen 
aus, unverstanden in ihren Ursachen, 
mißverstanden in ihren Folgen. Poli-
tik wird zum Marterwerkzeug, Ver-
ständigung zur Komödie. Phrasen 
wirbeln, Verleumdung geifert. Volk 
steht gegen Volk, Christ wütet gegen 
Jude, […], Sohn gegen Vater, Bürger 
gegen Bürger, alle gegen alle. Schließ-
lich scheint es, als finge der Planet 
selbst zu schwären an. Der Kosmos 
wankt, die Weltenuhr zerbricht.“29

May hingegen gab sich 1912 
– vor der Erschütterung der 
Grundfesten Europas durch den 
Ersten Weltkrieg – noch optimi-

27  Wassermann, wie Anm. 15, S. 135.
28  Ebd., S. 130f.
29  Ebd., S. 141ff.
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stischer und fortschrittsgläubiger. 
Er sprach vom Frühling des […] 
neuen Jahrhunderts, welches Auf-
gaben an uns stellt, wie noch nie ein 
Jahrhundert sie an die Menschheit 
stellte30. Zeitkritik klingt in Em-
por ins Reich der Edelmenschen! 
allenfalls bezogen auf die damali-
gen Verhältnisse seiner deutschen 
Heimat an, nämlich dann, wenn 
May bezüglich des Aufbruchs zur 
Lösung der Herausforderungen 
des 20. Jahrhunderts einen Kon-
trast zwischen den Verhältnissen 
in Deutschland und Österreich 
herstellt: 

Auch da sind Sie uns voraus. Auch da 
sitzen wir noch am alten Kachelofen, 
die Füße in Filzschuhe gesteckt. Wir 
sprechen von neuen Idealen, von einer 
neuen Kunst, einer neuen Wissen-
schaft, vom Drama der Zukunft usw. 
Sie aber sind schon eingetreten […].31

So verwundert es nicht, dass in 
Mays Rede die Realisierung des 
alten Menschheitstraums vom 
Fliegen durch moderne Technik, 
wie schon im Roman Winnetou IV 
(1909/10), als Metapher für die 
Möglichkeit eines inneren, eines 
seelischen Flug[es]32 eingesetzt 
wurde. Der Schriftsteller schlug 
auch in seiner letzten Rede, wie 
in seinem gesamten Werk, eine 
Brücke vom Rationalismus und 
Fortschrittsglauben zur Phantasie. 
Deshalb konnte für May auch die 
Wissenschaft ein Weg zum Göttli-
chen als Fundament der Humani-
tät sein. Zu Gott führt die Wissen-
schaft nach dem philosophisch-
spirituellen Konzept Mays aber 
– und hier sind sich der sächsische 

30  May, wie Anm. 4, S. 461.
31  Ebd.
32  Ebd., S. 472.

Phantast und der jüdische Litera-
turpsychologe Wassermann wie-
der nahe – nur in der Verbindung 
mit Religion.33 Mit der Forderung 
nach einer ›teleologischen Wis-
senschaft‹ folgten beide Autoren 
dabei einer Grundströmung der 
literarischen Moderne.34

Welche Wege zu einer Huma-
nisierung dieser von Leid und 
Schuld beherrschten und ver-
blendeten Welt entwickelten nun 
Wassermann und May vor ihren 
Zuhörern?

Zunächst ist festzustellen, dass 
beide Redner trotz der desaströ-
sen Bewertung des Zustands der 
menschlichen Gesellschaft davon 
ausgingen, dass die Humanität 
den Sieg über das Böse, die Ver-
blendung, den Verlust der Werte 
erringen kann. Beide sahen im 
Menschen das Potenzial einer 
Entwicklung zum Guten. Der 
Schlüssel zur Humanisierung wird 
dabei – und dies ist die gemein-
same Basis der programmatischen 
Aussagen von Wassermann und 
May – nicht in einem ideologi-
schen Konzept zur Verbesserung 
der gesellschaftlichen Verhält-
nisse, sondern in der Veredelung 
des Einzelmenschen gesehen. 
Wassermanns Ansatzpunkt ist die 
innere Entwicklung einer human-
sozialen Haltung des einzelnen 
Menschen und das daraus folgen-
de altruistische Handeln gegen-
über den Mitmenschen. Selbst bei 
„humanen Genien“ wie „Kepler, 
Paracelsus, Giordano Bruno, Ga-
lilei“ sei dabei letztlich nicht die 
in ihren Werken niedergelegte 
„Wahrheit“ entscheidend, son-

33  Ebd., S. 469.
34  Kraft, wie Anm. 2, S. 63.



Mitteilungen der KMG Nr. 195/März 201826

dern „vielmehr das, was in ihrer 
Persönlichkeit und in ihrem Men-
schentum als Lichtkern verborgen 
war.“35 Wassermann machte in sei-
ner Rede deutlich, dass er einen 
„Anspruch des Einzelnen […], 
daß die Gesamtheit unter allen 
Umständen, was er auch tue und 
lasse, für ihn zu haften, für ihn zu 
bürgen hat“,36 nicht als gegeben 
ansah. Der Einzelne könne seine 

humane Verantwortung nicht an 
die Gesellschaft delegieren. Das 
Leiden durch das Böse sei nur 
scheinbar ein unabwendbares 
Schicksal des Menschen. Durch 
die, so Wassermann, dem mensch-
lichen Individuum eigene Mög-
lichkeit der Veränderung seines 
Denken und Handelns sei eine 
schrittweise Entwicklung zum 

35  Wassermann, wie Anm. 15, S. 128.
36  Ebd., S. 140.

Guten möglich. Eine solche Mög-
lichkeit eines Wandels der inneren 
Haltung des Menschen weg vom 
Egoismus hin zum Altruismus 
propagierte auch Karl May vor 
seinem Publikum in Wien. Mays 
christlich aufgeladenes Konzept 
einer Entwicklung des Gewalt- 
zum Edelmenschen durch innere 
Läuterung, wird mit dem Reise-
weg von Ardistan (dem Sumpfland 
des Egoismus) nach Dschinnistan 
(dem lichten, hohen Land der 
Nächstenliebe), die er als Rück-
kehr ins Paradies ansieht, in ein 
mit dem Œuvre des Reiseschrift-
stellers kompatibles Bild umge-
setzt. Dabei ist Gott der zentrale 
Bezugspunkt. Die in allem Leid, 
in aller Sünde allgegenwärtige 
Menschheitsfrage […]: Adam wo 
bist Du? Wo ist die Edelmenschlich-
keit? geht vom Göttlichen aus.37 
Humanisierung des Menschen ist 
bei May ein Transzendieren, das 
zum Sieg der Nächstenliebe über 
den Egoismus führt. Dschinni-
stan ist also, wie May aus seinem 
Märchen von Sitara vorlas, das 
Territorium der wie die Berge auf-
wärtsstrebenden Humanität und 
Nächstenliebe […].38 Bezieht sich 
Mays Humanitätsbegriff damit ra-
dikal auf (den christlichen) Gott, 
so sieht auch Wassermann keine 
breite Tragfähigkeit einer vom 
Göttlichen abgekoppelten Ethik. 
In seiner ›Rede über Humanität‹ 
führte er hierzu aus: 

„Ich traue dem Geist alles zu, was 
man will, aber den Menschen ver-
wandeln kann er nicht, das Bild der 
Erde ändern kann er nicht, Berge ver-
setzen kann er nicht. Erlesene mögen 

37  May, wie Anm. 4, S. 474.
38  May, LuS-HKA, S. 14. Hervorhe-

bung von mir.

Jakob Wasser-
mann in den 

1930er Jahren
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ihm gehorchen und schon Gewandel-
te ihn hören und verstehen; aber was 
wird er den Kindern geben, den Ein-
fältigen und denen, die nichts haben 
als ein Herz, das nach Speise schreit? 
Was soll der Geist den Völkern? […] 
Sehnsucht ist nötig, eine Gestalt muß 
sein, ein Gott muß erscheinen. […] 
Vielleicht steht das Christentum nicht 
am Ende, sondern erst am Beginn 
seines Wegs. […] Der Gott, den wir 
postulieren müssen, wenn die Welt 
nicht in nichts zerfallen soll, braucht 
und hat Geduld.“39 

Eine Humanisierung des Men-
schen ohne transzendenten Be-
zugspunkt war also auch aus der 
Sicht Wassermanns nicht denkbar. 
Allerdings sah er, anders als May, 
zumindest für Ausnahmemen-
schen die Möglichkeit einer auto-
nomen Ethik. Wassermann hatte, 
wie auch in seiner Rede zum Aus-
druck kam, ein eigenes, auf der 
Bibel basierendes Verständnis von 
Spiritualität: 

„Zusätzlich hatte sich Wassermann 
immer wieder in die Lektüre des Al-
ten und Neuen Testaments vertieft; 
später hat er dieser Erfahrung da-
hingehend präzisiert, dass er aus die-
sem Stadium heraus nun in ein rein 
»privates, sozusagen psychologisches 
Verhältnis« zu den alten Bildern und 
Mythen der Bibel getreten sei, das 
aber vom traditionellen jüdischem 
Religionsverständnis weitgehend ab-
gekoppelt gewesen sei.“40 

Auch in einem weiteren Vortrags-
text vom Beginn der 20er Jahre 
mit dem Titel ›Was bedeutet die 
Gestalt?‹ postuliert Wassermann 
die Bedeutung eines Bezugs zum 
Göttlichen für eine Entwicklung 
des Menschen zu einer überzeit-

39  Wassermann, wie Anm. 15, S. 148f.
40  Kraft, wie Anm. 2, S. 45f.

lichen Werten verpflichteten Hu-
manität und betont dabei – in gro-
ßer Nähe zu May – die Bedeutung 
der notwendigen „Zwiesprach 
[…] mit Gott und der Ewigkeit“ 
im Kunstwerk.41 Der Christ May 
seinerseits stellte in seiner Rede 
auch die nichtchristlichen Religio-
nen, ausdrücklich die Religion der 
Inder, Chinesen, der Inkas und das 
Judentum in den Kontext seines 
Humanitäts-Konzepts.42

Wassermann wie May sahen den 
Weg des Menschen zur Humani-
sierung als mühsamen Entwick-
lungsprozess an. Dabei vertrat 
Wassermann in seiner Rede ein 
pragmatisches Konzept der ›klei-
nen Schritte‹. Die Wende zum 
Guten basiert für ihn auf dem 
„kleinen Tun“. 

„Um nichts anderes handelt es sich 
als um das kleine und allmähliche, 
das unscheinbare Augenblickstun, 
das geduldige Abtragen von Würfel 
um Würfel, wenn ich von Humanität 
spreche.“43 

Damit sei „durchaus keine Ge-
fahr mehr vorhanden, daß einer 
unter der Schwierigkeit der Auf-
gabe erliegt.“44 Dass der Weg 
zur Humanität trotzdem nicht 
ohne Schmerz und Leiden zu ge-
hen sei, betonte Wassermann im 
Schlussteil seiner Rede: 

„Das Verhältnis zwischen Menschen 
[…] kann nicht auf eine höhere Stu-
fe gerückt werden durch Vorsatz und 
Beschluß […], sondern durch das 

41  Jakob Wassermann: Was bedeutet die 
Gestalt? In: Wassermann: Gestalt und 
Humanität, wie Anm. 15, S. 9ff. (83).

42  May, wie Anm. 4, S. 481f.
43  Wassermann, wie Anm. 15, S. 96.
44  Ebd., S.97.
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Leiden, durch den Grad des Aneinan-
derleidens. Deshalb ist das entschei-
dende Werk am Menschen ein Lei-
denswerk. Deshalb liegt hinter jenen 
Genien der Humanität, die an der 
Vervollkommnung der Menschheit 
gewirkt haben, stets ein so ungeheu-
rer Leidensweg […].“45 

Wassermann stand damit dem 
Läuterungsgedanken nicht fern, 
der auch als ein Kennzeichen 
des Expressionismus angesehen 
wird.46 Für May schickte Gott, 
der ein Dreh- und Angelpunkt 
seines Humanitäts-Konzepts ist, 
den Menschen nach dem Sünden-
fall zwar in die Misere der bösen, 
irdischen Welt (Ardistan), 

schenkte ihm aber dafür die Erlaub-
nis der Nachkommenschaft, in der er 
weiterleben durfte, um sich durch fort-
gesetzte innere Läuterung und Verede-
lung zu befähigen, nach Dschinnistan, 
dem Lande des Paradieses, zurückkeh-
ren zu dürfen.47

Wie definieren die beiden Redner 
nun die anzustrebende Humani-
tät? 

Wassermann unterschied zwi-
schen ›Menschlichkeit‹ und ›Hu-
manität‹: „Menschlichkeit ist 
individuell gerichtet, Humanität 
sozial“.48 Nach seinem Konzept 
geht es nicht nur um die vom 
Gewissen getriebene ›mensch-
lich-gute‹ Handlung, sondern 
um eine konstante, konsequente 
Grundhaltung gegenüber den 
anderen Menschen/der Gemein-
schaft, die Wassermann als ›cor-

45  Ebd., S. 167f.
46  Kraft, wie Anm. 2, S. 148.
47  May, wie Anm. 4, S. 465.
48  Wassermann, wie Anm. 15, S. 109.

tesia‹ bezeichnete.49 Kennzei-
chen der Humanität sind danach 
„Verbindlichkeit“ (d. h. Leben 
in Bezug auf die Mitmenschen), 
„Achtung vor dem Gleichgeord-
neten“, Achtung vor der Men-
schenwürde in „beständige[r] 
Aufmerksamkeit der Seele“.50 
Noch eindrücklicher wird der 
Begriff der ›cortesia‹ in Was-
sermanns Entwicklungsroman 
›Christian Wahnschaffe‹ mit den 
Eigenschaften „Ehrerbietung, 
Hingabe, Demut, Hilfsbereit-
schaft und Heiterkeit“ beschrie-
ben.51 Für Wassermann erschöpft 
sich Humanität nicht in 

„Aktionen der Mildtätigkeit, […] des 
Mitleids und der philanthropischen 
Bemühung […]. […] Humanität als 
geschlossene Erscheinung ist […] 
geistiger; […] sie ist durchdringen-
der, wenn auch nicht so unmittelbar 
und überschaubar in ihren Wirkun-
gen; sie ist wichtiger für das Ganze 
der Menschheit und die Idee ihres 
Seins.“52 

Dies alles umfasst auch Karl Mays 
christlich aufgeladenes Edelmen-
schen-Konzept, das auf dem Pos-
tulat der Nächstenliebe beruht 
und auf 

den angeborenen Herzenstrieb nach 
Höherem, das Wohlgefallen am geisti-
gen und seelischen Aufwärtssteigen, 
das fleißige Trachten nach Allem, was 
gut und edel ist, und vor allen Dingen 
die Freude am Glücke des Nächsten, 
an der Wohlfahrt aller deren, welche 
der Liebe und der Hilfe bedürfen53

49  Ebd., S. 109f.
50  Ebd., S. 114f.
51  Jakob Wassermann: Christian Wahn-

schaffe. Neu bearbeitete Fassung. 
Berlin 1932, S. 62.

52  Wassermann, wie Anm. 15, S. 125.
53  May, LuS-HKA, S. 14.



29Mitteilungen der KMG Nr. 195/März 2018

setzt. Der sächsische Autor spitz-
te dies noch weiter zu, indem er 
seine Zuhörer in der Konsequenz 
seines Märchen von Sitara mit der 
Forderung konfrontierte, dass der 
Mensch am Ende seiner im Dies-
seits möglichen Entwicklung der 
Engel deines Nächsten sein54 solle. 

Bemerkenswert ist, dass beide 
Schriftsteller in ihren Vorträgen 
ein Idealbild des humanen Men-
schen entwickelten: bei Wasser-
mann ist dies der ›Humanus‹, ein 
aus einem Zitat von Goethe her-
geleiteter Begriff,55 bei May der 
›Edelmensch‹. Als Ausprägung des 
Edelmenschentums durchzieht 
bei May die sogenannte ›Mensch-
heitsfrage‹ als Gewissens prüferin in 
allen Epochen die Welt: 

Hochragend, groß, schritt sie durch-
dringenden Auges durch die Jahr-
hunderte und Jahrtausende, durch 
alle Länder der Erde, durch die gan-
ze Menschheitsgeschichte bis auf den 
heutigen Tag. Sie stand auf allen 
Schlachtfeldern der Erde, um auszu-
rufen: »Adam, wo bist du? Wo ist die 
Edelmenschlichkeit?«56

Durchaus ähnlich, wenn auch 
deutlich defensiver, charakterisier-
te Wassermann seinen ›Humanus‹: 

„Humanus geht unter den Menschen 
herum und sinnt, wie er sich ihr son-
derbares Treiben deuten könne. […]. 
Humanus ist oft nah dran, den oder 
den zu fragen: Mensch, was treibst du 
eigentlich?“57

54  Ebd.
55  Wassermann, wie Anm. 15, S. 150: 

„In dem Goetheschen Fragment ›Die 
Geheimnisse‹ steht zu lesen: »Hu-
manus heißt der Heilige, der Weise, 
der beste Mann, den ich mit Augen 
sah.«“

56 May, wie Anm. 4, S. 474.
57  Wassermann, wie Anm. 15, S. 151.

Ein entscheidender Unterschied 
zur ›Menschheitsfrage‹ ist, dass 
›Humanus‹ letztlich die Frage 
nicht ausspricht, weil er befürch-
tet, der Adressat „könnte meinen, 
daß ich ihn in seinem Interesse 
schädigen will.“58 

Wassermanns ›Humanus‹ hält 
somit den inhumanen Menschen 
den Spiegel nicht so direkt vor 
wie die ›Menschheitsfrage‹ Mays.

Wassermann stellte seinen Zu-
hörern ein detailliertes Bild des 
prototypischen ›Humanus‹ vor:59 
Dieser „findet, daß die Leute das, 
was sie tun, nicht genug lieben“, 
er nimmt „schlimme und häßli-
che Dinge“ wahr und „nimmt sich 
vor, es ganz heimlich […] wieder 
zurechtzurücken“ und „bei erster 
Gelegenheit führt er es auch aus“, 
er vollbringt seine guten Taten je-
doch „ganz außerordentlich heim-
lich“, ist bescheiden und scham-
haft. ›Humanus‹ ist von großer 
Menschenkenntnis und Empathie: 

„Am liebsten liest er, was Menschen 
verschweigen, aus ihren stummen 
Augen […]. Ganz erstaunlich, was er 
zu erraten vermag […]. Ohne, daß es 
ihn irgendwelche Mühe kostet, errät 
er deine Bedrängnis und ist imstande, 
dir darüber mitzuteilen, was du selber 
darüber noch gar nicht weist.“

Er hält anderen Menschen ihre 
„Schuld“ nicht vor, „aber er be-
greift sofort die allerverborgensten 
Gründe […]. Er scheint dann zu 
sagen; kränke dich nicht, derglei-
chen kommt vor, ich und du, wir 
sind aus demselben Stoff […].“

58  Ebd.
59  Alle folgenden, nicht gesondert nach-

gewiesenen Zitate: Ebd., S. 151ff.
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May beschrieb in seiner Wie-
ner Rede seinen ›Edelmenschen‹ 
nicht im Detail. Er charakterisier-
te ihn durch die bereits erwähn-
te dschinnistanische Lebensregel 
des Märchen[s] von Sitara: Du 
sollst der Engel deines Nächsten 
sein, damit du dir nicht selbst zum 
Teufel werdest!60 Flankiert wird 
dies an anderer Stelle seines Vor-
trags durch einen Verweis auf die 
›Menschheitsfrage‹: 

Jeder Mensch hat die Pflicht sich mit 
der Menschheitsfrage zu identifizie-
ren. Sobald er sich innerlich betrachtet, 
fühlt er, wie ähnlich seine ganze Ent-
wicklung der ihrigen ist. So auch ich.61

Damit stellte May einen engen 
Bezug zwischen ›Edelmensch‹ 
und ›Menschheitsfrage‹ her und 
verwies auf seine Werke, in denen 
nach dem ab 1900 entwickel-
ten symbolistischen Konzept die 
›Menschheitsfrage‹ durch Kara 
Ben Nemsi bzw. Old Shatterhand 
verkörpert sein sollte. Blickt man 
auf das symbolistisch gestaltete 
Spätwerk, so stimmt die Schilde-
rung der Eigenschaften von Kara 
Ben Nemsi im dritten und vierten 
Band des ›Silberlöwen‹, in Ardi-
stan und Dschinnistan und in der 
letzten Novelle Merhameh weit-
gehend mit der Definition des 
Wassermann’schen ›Humanus‹ 
überein. Dies gilt auch für den 
alten Old Shatterhand in Win-
netou IV. Diese Verkörperungen 
der ›Menschheitsfrage‹ zeich-
nen sich, im Gegensatz zu den 
gleichnamigen ›Superhelden‹ der 
›klassischen‹ Reiseerzählungen, 
zunehmend sogar durch die zu-
rückhaltende Bescheidenheit aus, 

60  May, LuS-HKA, S. 14.
61 May, wie Anm. 4, S. 477.

die Wassermann seinen Zuhörern 
als zentrale Eigenschaft seines 
›Humanus‹ beschrieb.

Wassermann legt seinem ›Huma-
nus‹ in indirekter Rede die Aussage 
in den Mund, dass es allein darauf 
ankomme, „ein wenig mehr Liebe 
in die Welt zu bringen“. „Denn 
damit mehr Liebe in der Welt sei, 
müssen wir ganz einfach lieben, 
meint er [der ›Humanus‹]“.62 
Dabei stellte Wassermann in sei-
ner Rede eine enge Verbindung 
zwischen der Liebesfähigkeit und 
der Phantasie her, indem er seinen 
›Humanus‹ auf die skeptische Fra-
ge nach der Möglichkeit umfas-
sender, selbstloser Liebe zwischen 
den Menschen erwidern lässt: 
„Es genügt, wenn man Phantasie 
für den anderen hat.“ Die weite-
re Frage, ob „es eine Erziehung 
zur Phantasie? und infolgedessen 
auch eine Erziehung zur Liebe?“ 
gäbe, beantwortet ›Humanus‹ mit 
einem einfachen „Ja.“63 Und er 
fügt später hinzu: „Es gibt keinen 
Menschen ohne Phantasie, so we-
nig es einen Menschen gibt, der 
sich nicht erinnern kann […].“64 
In seinem weiteren Vortragstext 
›Was bedeutet die Gestalt?‹ erläu-
tert Wassermann die Bedeutung 
der Phantasie. Danach spielt die 
– vom vergänglichen Meinungs-
streit abgehobene – Phantasie eine 
zentrale Rolle bei der Erschlie-
ßung des Bereichs nicht zeitge-
bundener, universeller Werte der 
Menschheit, die Wassermann mit 
dem Begriff ›Gestalt‹ bezeichne-
te. „Und das ist, was die Gestalt 
bedeutet: Verwandlung des Men-

62  Wassermann, wie Anm. 15, S. 159.
63  Ebd., S. 160f.
64  Ebd., S. 162.
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schen durch die Phantasie.“65 Lie-
be, Phantasie und Humanität sind 
also bei Wassermann eng mit-
einander verknüpft. Dies ist eine 
weitere zentrale Affinität zu dem 
Credo, das Karl May vor seinen 
Zuhörern im Wiener Sofiensaal 
am 22.3.1912 entwickelte. Wie 
bereits dargestellt, ist für ihn die 
Nächstenliebe das zentrale Merk-
mal seines ›Edelmenschen‹. Er be-
zog sich dabei in seiner Rede auf 
Jesus: Vor zweitausend Jahren hat 
ein Großer, Gütiger, Weiser einem 
solchen Hochgedanken Worte gelie-
hen: »Liebet euch untereinander!«66 
Dabei ist auch für May die Phan-
tasie, die er mit seinen Werken 
aktivieren will, unentbehrlich für 
eine humanitäre Entwicklung, wie 
er in seiner Rede anhand einer 
stilisierten Rückblende auf seine 
Kindheit erläuterte: 

»Großmutter, ich will Hakawati wer-
den. Ich will von Dschinnistan erzäh-
len, darum muss ich aus Ardistan hin-
aus!« Und ich bin Hakawati gewor-
den, weiter nichts, weiter nichts. Wozu? 
Wozu? […] Darum nannten mich die 
Leute den kleinen Märchenerzähler – 
und mir war es recht; und heute sagt 
es mir, wie eigentlich die phantastische 
Welt, die ich sah, und die Freude am 
Erzählen in mir entstand. So bin ich 
Hakawati geworden. Und so musste 
man meine Bücher lesen.67

Schon sechs Jahre vor der Wie-
ner Rede hatte May versucht, das 
Credo einer humanitären Kraft 
der Phantasie in seinem Drama 
Babel und Bibel darzustellen. In 

65  Wassermann, wie Anm. 41, S. 49.
66  May, wie Anm. 4, S. 482. May zitier-

te hier das 1911 erschienene Werk 
›Der Menschheit Hochgedanken‹ 
von Bertha von Suttner.

67  Ebd., S. 476. Hervorhebung von 
May.

der Symbolik des Schauspiels ist, 
so May in einem erläuternden 
Text die Fantasie mit der Mensch-
heitsseele eins. Und: 

Der Mensch, der sich stark und klug ge-
nug dünkt, sich gegen die Menschheits-
seele aufzulehnen, der ist schon verlo-
ren, noch ehe der Kampf beginnt!68

Wassermanns ›Humanus‹ und 
Mays ›Edelmensch‹ wurden von 
beiden Rednern ihren Auditorien 
nicht als unerreichbare Utopie, 
sondern als realistische Vorbilder 
für einen Weg der Menschheit 
von der inhumanen Gegenwart 
zu einer humanen Zukunft vor-
gestellt. Wassermann führte zur 
Bedeutung seines ›Humanus‹ aus:

„Es wäre immerhin denkbar, daß er 
in aller Stille und Bescheidenheit et-
was zu jener Wandlung beiträgt, die 
in ferner oder naher Zukunft aus 
der Erde, wenn auch nicht ein Men-
schenparadies, so doch eine freund-
lichere Niederlassung als die jetzige 
machen könnte. […] Warum sollte 
nicht eine Ansteckung des Herzens-
adels und der Cortesia möglich sein, 
da doch eine Ansteckung des Übels 
seit eh und je zum eisernen Bestand 
unserer Lebenserwartung gehört.“69 

Wassermanns Ausgangspunkt 
ist damit zunächst „nicht so 
sehr […] eine Änderung ge-
sellschaftlicher Strukturen, son-
dern […] eine Bewusstseinsän-
derung des Menschen.“70 Auch 
bei May ist das Individuum, der 
›Edelmensch‹ der Schlüssel zur 
Wandlung der allgemeinen Ver-

68  Karl May: Skizze zu Babel und Bibel. 
In: Karl May: Lichte Höhen (GW 
49), S. 481.

69  Wassermann, wie Anm. 15, S. 157f.
70  Kraft, wie Anm. 2, S.44.
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hältnisse, wenn er auch in seiner 
Zielsetzung weniger pragmatisch 
ist als Wassermann und dezidiert 
davon ausgeht, dass die Mensch-
heit im Laufe der Jahrtausende 
durch fortgesetzte Läuterung nach 
Dschinnistan ins Paradies 71 zu-
rückkehren könne. Dass es dem 
Autor hier nicht nur um eine fer-
ne Utopie, sondern um die politi-
sche und gesellschaftliche Realität 
ging, zeigt der Ausklang seines 
Vortrags, bei dem er sich folgende 
Passage aus Bertha von Suttners 
Buch ›Der Menschheit Hochge-
danken‹ zu eigen machte: 

Wehe, wenn man noch viel länger 
säumt, sich zu diesem Eroberungswerke 
aufzuraffen. Verfolgung, Knechtung, 
Entrechtung und Vernichtung dürfen 
nicht länger als legitimes Mittel zur 
Erreichung sozialer und politischer 
Zwecke gelten. Denn zu gewaltig sind 
die Vernichtungsmöglichkeiten heran-
gewachsen.72

Stimmen somit Wassermann und 
May, wie bereits zu Beginn dieser 
Studie erwähnt, auch darin über-
ein, dass die Wandlung des Einzel-
menschen zugleich der Schlüssel 
zur Verbesserung der gesellschaft-
lichen und politischen Verhältnis-
se ist, so erscheint es nicht ver-
wunderlich, dass beide in diesem 
Kontext auf das Bild des geistigen 
Höhenfluges zurückgriffen. Nach 
Wassermann muss der Mensch 
mit Hilfe der Phantasie die „glä-
serne[] Glocke“ seines Ich, in 
der er „das Bild der andern […] 
nur getrübt und verzerrt“ wahr-
nimmt zerbrechen, um sich nicht 
„innerhalb der gläsernen Wände 
[…] die Flügel zu zerbrechen“.73 

71  May, wie Anm. 4, S. 474.
72  Ebd., S. 482f.
73  Wassermann, wie Anm. 15, S. 163f.

May nutzte, passend zum Empor 
im programmatischen Titel seiner 
Rede, die Metapher des Fliegens 
an mehreren Stellen und führte 
gegen Ende – nochmals Bertha 
von Suttner zitierend – aus: 

Jetzt gilt es, auch mit Flügen ins blaue 
Reich des Ideals sieghafte Rekords zu 
schlagen. Vehikel dazu sind die Gedan-
ken; Gedanken, die bis über Wolken 
schweben – über die Dunstkreise der 
kleinlichen Privatinteressen, über die 
Niederungen der nationalen Streitig-
keiten […].74

2.

Als Ergebnis des Vergleichs 
der programmatischen Re-

den von Jakob Wassermann und 
Karl May dürfen wir festhalten, 
dass sich der ›Star‹ der deut-
schen Abenteuerliteratur und 
der in den ersten Jahrzehnten 
des vorigen Jahrhunderts wohl 
beliebteste deutsche Autor psy-
chologischer Romane – ungeach-
tet großer Unterschiede in der 
religiösen Sozialisation und in 
den Themen sowie dem Duktus 
ihrer Werke – in ihren humanitä-
ren Konzepten sehr nahe waren. 
Beide Autoren hatten auch ein 
ähnliches Bild von der Sendung 
des literarischen Künstlers. Wenn 
Wassermann hierzu in einem Es-
say aus dem Jahre 1904 schreibt, 
dass „die besondere Natur des 
Dichters“ darin liege, 

„daß in ihm gleichsam die Erfahrun-
gen aller andern sich sammeln und zu 
einem hohen Bewußtsein gelangen“

und es sei, 

74  May, wie Anm. 4, S. 482.
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„als ob ihm Gott die Andeutungen 
und Stichworte gäbe, aus denen er 
das Gewebe einer zweiten zur Schön-
heit verdichteten Welt formt“75, 

dann steht er dem Credo von 
Mays Briefe[n] über Kunst ganz 
nahe, nach dem 

die wahre […] Kunst aus dem Hei-
ligtum des inneren Menschen in die 
alltägliche, äußere Welt hinaus [tritt], 
um beide als fest zusammengehörige, 
als harmonische Einheit darzustellen 

und 

die Kunst […] keine andere Aufgabe 
hat, als diese eine, doppelte: Gott zu 
dienen und die Dissonanzen des Er-
denlebens in Wohlklang aufzulösen.76 

Aufgrund der künstlerischen Pro-
gramme, die – bei ganz unter-
schiedlicher Umsetzung in den 
literarischen Werken – auf den 
„Weg nach Innen und die Dar-
stellung der sprachlosen psychi-
schen Zustände und Vorgänge“77 
ausgerichtet sind, kann man Was-
sermann und den späten May in 
Verbindung mit der literarischen 
Moderne bringen.78 Beide haben 
mit ihren Entwürfen eines huma-
nitären Idealmenschen, die dem 
Ziel der Veredelung des Individu-
ums einen zentralen Stellenwert 

75  Jakob Wassermann: Die Kunst der 
Erzählung. Zitiert nach: Kraft, wie 
Anm. 2, S. 112.

76  Karl May: Briefe über Kunst III. In: 
Ders.: Abdahn Effendi (GW 86), 
S. 426.

77  Hartmut Vollmer: Zu Einführung. 
In: Hartmut Vollmer/Florian Schle-
burg (Hg.): Karl May im Aufbruch 
zur Moderne. Bamberg 2012, S. 9ff. 
(12).

78  Zu May und der Moderne: vgl. Voll-
mer/Schleburg, wie Anm. 77.

zumessen, auch einen Bezug zu 
aktuellen künstlerischen Strö-
mungen ihrer Zeit. May postulier-
te den ›neuen Menschen‹ jedoch 
bereits vor der Ausbreitung des 
literarischen Expressionismus um 
1910 und in einer Phase, in dem 
die frühen Expressionisten sich 
vor allem dadurch auszeichneten, 
dass sie mit kühnen formalen und 
inhaltlichen Experimenten gegen 
die von ihnen wahrgenommene 
Erstarrung und Technisierung 
der bürgerlichen Gesellschaft an-
traten. Die pathetisch-propheti-
sche Verkündigung einer inneren 
Erneuerung des Menschen, die 
Mays Alterswerk und seine Wie-
ner Rede kennzeichnet, entfalte-
te sich in der expressionistischen 
Literatur erst während und nach 
dem Ersten Weltkrieg, also in 
der Zeit, in der Wassermann sei-
ne ›Rede über Humanität‹ hielt. 
May, der als „menschlicher und 
literarischer Sondergänger“ nur 
„oberflächliche[] Kontakte zu 
zeitgenössischen Kollegen“ hat-
te79, sprach immerhin die (öster-
reichischen) Expressionisten am 
Beginn seiner Rede erkennbar an, 
indem er ausführte: 

Sie sind aber schon eingetreten in diese 
neue Kunst; Sie arbeiten schon an ihr. 
Sie haben die Ideale, nach denen wir 
noch trachten, schon erfasst. Darum 
komme ich so gern zu Ihnen, um Ih-
nen die Hand zu drücken und Ihnen 
zu sagen, dass Ihre Aufgabe auch die 
meinige ist […].80 

79  Dieter Sudhoff: Über den Wunsch, 
Indianer zu werden. Karl May Spu-
ren in der Literatur und Kunst der 
Moderne. In: Sabine Beneke/Johan-
nes Zeilinger (Hg.): Karl May. Ima-
ginäre Reisen. Berlin, Bönen 2007, 
S. 252ff. (251).

80  May, wie Anm. 4, S. 461f.
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Der Grund für die bewusste 
Wahrnehmung dieser neuen 
künstlerischen Bewegung durch 
Karl May und dessen öffentlich 
erklärte Nähe zu ihr dürfte vor 
allem darin liegen, dass führen-
de Vertreter des Expressionismus 
wie Herwarth Walden und Lud-
wig von Ficker die Spalten ihrer 
avantgardistischen Zeitschriften 
›Der Sturm‹ (Berlin) und ›Der 
Brenner‹ (Innsbruck) für die 
Verteidigung des greisen Reise-
schriftstellers öffneten. Frühe Ex-
pressionisten wie Georg Trakl und 
insbesondere Robert Müller, der 
May das Forum für seine Wiener 
Rede verschaffte, waren insbeson-
dere von den antibürgerlichen, 
eskapistischen und subversiven 
Aspekten der May’schen Aben-
teuerromane begeistert, weil sie 
in diesen eine Nähe zu dem von 
ihnen propagierten Ausbruch aus 
einem erstarrten Zeitalter sahen.81 
Die vielgelesenen psychologi-
schen Romane und Erzählungen 
Wassermanns weisen deutlich we-
niger Nähe zum Expressionismus 
auf als Mays bunte Abenteuer-
welt. Vielleicht gerade deswe-
gen teilt er mit May, der kühnen 
formalen Experimenten ebenfalls 
ferne stand, das Schicksal, von 
vielen Zeitgenossen als künstle-
risch eher unbedeutender Autor 

81  Vgl. hierzu: Sudhoff, wie Anm. 79, S. 
251–256; Franz Cornaro: „Bedenker 
des Wortes“. Das Eintreten des ›Bren-
ner‹ für Karl May. In: JbKMG 1971, 
S. 216ff.; Ders.: Robert Müllers Stel-
lung zu Karl May. In: JbKMG 1971, 
S. 236ff. Auch die frühe expressioni-
stische Lyrik von Franz Werfel, der in 
seiner Jugend intensiver May-Leser 
war, hat inhaltliche Berührungspunk-
te zu Karl May, vgl.: Albrecht Götz 
von Olenhusen: Franz Werfel und 
Karl May. Eine Jugendlektüre. In: 
MKMG 133/2002, S. 46ff. (48). 

angesehen worden zu sein. In ei-
ner 1920 publizierten Literatur-
geschichte wird zu Wassermann 
1915 erschienenem Roman ›Das 
Gänsemannchen‹ ausgeführt: 

„Manche Einzelheiten sind gelungen, 
doch ist die Charakterisierung der 
meisten Personen so scharf ausgefal-
len, daß sie Zerrbilder geworden sind 
und man überall störend die Absicht 
des Verfassers merkt, als wären es am 
Stricke tanzende Puppen. […] Ihm 
fehlt wie seinen Helden selbst liebe-
volles Verständnis für die Umwelt.“82 

Karl May wird dort nur in einem 
Nebensatz erwähnt, in dem ihm 
aber immerhin „spannende Erfin-
dungsfülle“ attestiert wird.83 

Auch die Nachwelt steht Was-
sermanns künstlerischer Qualität 
eher zwiespältig gegenüber. Sein 
Biograf Thomas Kraft attestiert 
ihm eine „eher traditionelle[] Er-
zählweise […], die dem Geist der 
Zeit immer weniger entsprach.“84 
Marcel Reich-Ranicki, der auch 
Karl May bekanntlich skeptisch 
gegenüberstand, charakterisiert 
Wassermann wie folgt: 

„Gewiss er war ein radikaler Moralist, 
aber mit einer Schwäche für billigen 
Pomp. Er war ein passionierter Psy-
chologe mit dem Drang zur hand-
festen Kolportage. Den Generalbaß 
seiner oft feierlich und jedenfalls 
bemüht würdigen Epik bildet das 
unüberhörbare Rascheln schwerer 
Halbseide.“85

82  Friedrich Vogt/Max Koch: Ge-
schichte der deutschen Literatur. 
Dritter Band. Leipzig, Wien 1920, 
S. 248.

83  Ebd., S. 269.
84  Kraft, wie Anm. 2, S. 122.
85  Marcel Reich-Ranicki: Wassermann, 

der Bestsellerautor von gestern 
(1979). Zitiert nach: Kraft, wie 
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Auch die Karriere beider Autoren 
hat durchaus Affinitäten. Beide 
wuchsen unter schwierigen sozi-
alen und familiären Verhältnissen 
auf und erreichten den Bestseller-
ruhm erst nach bescheidenen An-
fängen. Mays Massenwirkung be-
gann mit dem Erscheinen der ge-
sammelten Reiseromane ab 1892. 
Wassermann, den Thomas Mann 
als „Weltstar des Romans“ be-
zeichnete, erreichte in den späten 
zwanziger Jahren mit seinen Bü-
chern innerhalb weniger Monate 
nach ihrem Erscheinen Auflagen 
von 30.000–75.000 Exemplaren.

Wie Karl May war auch Jakob 
Wassermann als Erfolgsautor ein 
schillernder Charakter. So notier-
te Arthur Schnitzler in seinem Ta-
gebuch über Wassermann: 

„Er ist und bleibt ein großes Talent 
und ein schwindelhaft-unreinliches 

Anm. 2, S. 212.

leichtmacherisches Subjekt. Auf dem 
Weg auf den Schlern erklärte ich ihm, 
dass er eine Verbrechernatur sei. Ich 
hab ihm geschmeichelt.“86

Und schließlich: Auch Wasser-
mann musste sich 1925 mit öf-
fentlichen Plagiatsvorwürfen be-
züglich seiner 1923 erschienenen 
historischen Novelle ›Das Gold 
von Caxamalca‹ auseinanderset-
zen, die er ganz im Sinne Mays 
dahingehend beantwortete, dass 
auch die wörtliche Übernahme 
von Passagen aus einem Sachbuch 
nicht als Plagiat zu werten sei, „da 
er gleichsam aus ›faction‹ ›fiction‹ 
gemacht hätte“.87 

Ich frage: Ist das nicht  inter essant?88

86  Kraft, wie Anm. 106, S.106.
87  Ebd., S. 183.
88  Karl May: Winnetou IV (GR XXIII), 

S. 623.
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